
Einführung in die Publizistik- und
Kommunikationswissenschaften (PuK I)

Kommunikationsprobleme in der Informationsgesellschaft:

Kommunikationsprobleme in der heutigen Informationsgesellschaft treten infolge von

Überforderung durch die Informationsschwemme in den Massenmedien auf. Dies wird auch

„Informationsstreß“ genannt. In der heutigen Gesellschaft befindet sich jeder Bürger in

Abhängigkeit von Medien und Infomittlern, die für die Information der Gesellschaft zuständig

sind. Man spricht in diesem Fall auch von der „Medienkompetenz“ von

Informationslieferanten. Diese ist mittlerweile ein gefragtes Produkt. Eine Folge der

wachsenden Informationsschwemme und der damit verbundenen steigenden

Durchlässigkeit des Privatlebens von Menschen des öffentlichen Lebens (z.B. Politiker) ist

die sogenannte „Politikverdrossenheit“. 

Die Geschichte der Kommunikation:

Die Geschichte der Kommunikation ist die Geschichte kommunikativer Innovationen und

beginnt vor 5000 Jahren mit der Erfindung der Schriftsprache. Eine weitere Innovation, die

wegweisend ist für die Entwicklung hin zur Informations- und gebildeten Gesellschaft, ist die

Erfindung des Buchdrucks 1448. 1880 ist das Jahr der Erfindung der Rotationsmaschine,

welche schnelleren Zeitungsdruck möglich macht. 1809 schließlich wurde der Telegraph

erfunden, 1928 das Tonband, 1962 wird die erste Satellitenübertragung gesendet, 1967 läuft

die erste Farbfernsehsendung in der BR Deutschland. All diese informationstechnische

Fortschritte sind Medien- und Informationsrelevant, so zum Beispiel in jüngerer Zeit das

Anwachsen der Fernsehkanäle. Wie man schon aus der Aufzählung der Innovationen

erkennen kann, wächst das Tempo, in dem neue Innovationen neben oder vor die alten

treten, stetig. So sind heutzutage Geräte, die vor gerade einmal eineinhalb Jahren auf dem

Markt erschienen sind, heute schon veraltet. 

Revolutionen für den Medienmarkt waren die Erfindung des Telegraphen, der die

drahtlose Informationsübermittlung auch über große Distanzen ermöglichte, und die

Erfindung des Rundfunks. Beide Innovationen überwanden mit ihrer Technik Raum und Zeit

und läuteten so ein neues Informationszeitalter ein. 

So gibt es heute die Mnemotechnik, den materiellen Träger der Informationstechnik. 

Das erste moderne Medium der Mediengeschichte entstand durch die Erfindung des

Buchdruckes. Dieser war die notwendige Bedingung für die Ausweitung der



Informationsgesellschaft. Durch die Möglichkeit der effektiven Vervielfältigung von Schriften

entstanden unvorhergesehene Auswirkungen. So wurde zum Beispiel die allgemeine

Schulpflicht eingeführt, um in der Gesellschaft keine Kluft zwischen Alphabeten und

Analphabeten auftreten zu lassen.

1609 erscheint die erste Zeitschrift. Die Zeitungsgeschichte, die bis dahin eher

gemächlich vor sich her trieb, wurde 1809 durch die Erfindung des Telegraphen

revolutioniert. 1872 wird das Telefon erfunden, 1895 in Deutschland der erste Film

vorgeführt. 1918 war neben der Beendigung des ersten Weltkrieges das Jahr der Erfindung

des Radios, 1931 kam der erste Fernseher auf den Markt. Mit der internationalen Absprache

über den Gigahertz-Bereich wird 1971 Satellitenfernsehen eingeführt. All diese Techniken

wurden im Laufe der Zeit ergänzt und konsequent technische weiterentwickelt. 

Jedoch substituierten sich die verschiedenen Techniken nicht gegenseitig, sondern alle

Informationsformen bestehen infolge einer Komplimentation nebeneinander weiter, wobei

jede Epoche ihre dominierende Informationstechnik kennt. Im Laufe der Zeit veränderte sich

auch der Stellenwert der Medien. Waren diese vor ein paar hundert Jahren noch relativ

unbedeutend und Zeitungen kaum mehr als ein lokaler Veranstaltungskalender, so nehmen

die Massenmedien heute in der Bundesrepublik den Stellenwert einer vierten Gewalt ein, die

Kontroll- und Meinungsbildungsfunktionen besitzt. 

In jüngster Zeit ist mit Multimedia, wo nebeneinander stehende Medien in einen Verbund

geführt werden, ein neuer Zweig der Informations- und Unterhaltungsgesellschaft

geschaffen worden. Multimedia ist gerade durch das neu entwickelte digitale Verfahren der

Signalverarbeitung möglich geworden. Die zunehmende Datenkompression auf digitalen

Medien führt jedoch auch zu einer „Informationsinflation“. Der Dschungel der verschiedenen

Angebote ist schon heute unüberschaubar geworden. Das digitale Verfahren ist

informationsneutral. 1994 erlebte das digitale Fernsehen in den USA seinen Start. Seitdem

ist der Empfang von bis zu 150 Kanälen möglich, die vor allem von digitalen Pay-TV und

Pay-Per-View-Sendern genutzt werden. Bei dem digitalen Verfahren werden durch

Datenkompression bis zu 8 verschiedene Informationsquellen (sprich: Sender) auf einen

herkömmlichen, alten Kanal gelegt.

Die Wachstumsbranche des Fernsehens ist das Pay-TV, bei dem für die angebotenen

Beiträge oder Sender zusätzliche Gebühren bezahlt werden müssen. Pay-TV birgt allerdings

die Gefahr der Spaltung des Publikums und damit langfristig gesehen der Gesellschaft in

zahlungskräftige Pay-TV-Nutzer und solche, die sich diese neue Art des Fernsehens nicht

leisten können und sich so mit den herkömmlichen Programmen begnügen, die wohl auf

Dauer ihren Qualitätsstandard ohne zusätzliche Einnahmequellen nicht halten können. Zwar

ist durch die öffentlich-rechtlichen Sender die Grundversorgung des Fernsehpublikums

gesetzlich sichergestellt, jedoch stellt sich auch hier die Frage der Finanzierung eines



qualitativ hochwertigen Programms. Die sogenannten „Spartenprogramme“ des

Bezahl-Fernsehens stellen also eindeutig einen Vorteil für Besserverdienende dar. Als

Analogie bietet sich hier der Vergleich zwischen Feinschmecker-Restaurant und Rudis

Imbiß-Bude um die Ecke an. „Fernsehen a la carte“ wird in Zukunft eine teure Angelegenheit

werden. 

Mit den Spartenprogrammen ist auch eine neue Art von Fernsehprogrammen entstanden.

Andere „Baustellen“ der neuen Informationswelt sind zum Beispiel das „Media-Web“. Dies ist

ein elektronisches Buch. Es ist nicht viel größer als ein herkömmliches, sehr dünnes

Hardcover-Buch, kann aber bis zu 4000 Seiten speichern. Das Projekt wird durch die Firma

E-Ink gefördert.

Funktion der Massenmedien

Die Massenmedien besitzen eine „Medienkompetenz“, die zu einem kritischen Umgang

mit den Medien veranlassen sollte. Die dargebotenen Informationen müssen vom kritischen

Leser mit ebensolchem Auge geprüft werden. Die Medienvielzahl in der reichhaltigen

Medienlandschaft der Bundesrepublik führt zu einem großen Konkurrenzkampf zwischen

den einzelnen Anbietern, der einerseits dazu führt, daß das Bemühen um Glaubwürdigkeit,

eine der Hauptaufgaben der Medien, groß ist, andererseits versuchen die Konkurrenten,

sich gegenseitig mit auflagensteigernden Schlagzeilen und Artikeln auszustechen. So besitzt

jedes Medium seine eigene Medienpolitik, es spricht zum Beispiel eine bestimmte Zielgruppe

an oder unterstützt politische Richtungen. Trotzdem ist „Medienvielfalt“ nicht gleichzusetzen

mit „politischer Vielfalt“, denn die Interessengruppen und Personen, die im allgemeinen

Interesse der Öffentlichkeit stehen, stehen auch im Mittelpunkt der großen Medien.

Randgruppen entschwinden so leicht aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit, die bei ihrer

Meinungsbildung von der Selektion der anbietenden Informationsmedien angewiesen ist. Die

drei Grundrechte der Presse sind in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert: Presse und

Fernsehen sind frei (Meinungsfreiheit), es findet keine Zensur statt (im Rahmen von Jugend-

und Verfassungsrecht), freier Zugang zu den Medien.

Die drei Grundrichtlinien und Ziele der Informationsmedien sind folgende: Beitrag zur

Bildung einer pluralistischen Gesellschaft, demokratisches Selbstverständnis (als

Überwachungsorgan der Politik und Gesellschaft), Beihilfe zur Selbstentfaltung des

Einzelnen.

Bis 1984 gab es eine „publizistische Gewaltenteilung“, den sogenannten „Dualismus“

zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk.

Mittlerweile ist ein Großteil der öffentlichen Medien privatrechtlich organisiert, es ist ein

marktwirtschaftlicher Wettbewerb der Anbieter entstanden.



Zeitungen als Copy-Produkte schöpfen aus zwei Märkten gleichzeitig: Zum einen wird

Geld über den Verkauf der Zeitungen eingenommen, doch der Großteil der Einnahmen

stammte heute aus dem Anzeigenmarkt. Im Interesse des Gesetzgebers ist ein möglichst

großer Wettbewerb von Zeitungen in der Hoffnung, daß sich daraus auch eine möglichst

hohe politische und meinungsmäßige Vielfalt ergibt. Leistung und Vielfalt ergeben eine

„externe Pluralität“ der Printmedien, während der Rundfunk eine „interne Meinungspluralität“

besitzt.  Es soll eine Chancengleichheit im Zugang zu Medien bestehen.

Das Fernsehen ist mittlerweile so stark kommerzialisiert und derart vom Anzeigenmarkt

abhängig, daß das Programm gezielt auf Altersgruppen von Fernsehzuschauern

ausgerichtet wird. So werden Fernsehsendungen, die sowohl eine hohe Einschaltsquote als

auch hohe Marktanteile besitzen, einfach abgesetzt, weil das Publikum zu alt ist. Die

Werbewirtschaft erachtet Menschen über 50 Jahren als nicht interessant, da sie angeblich

erstens weniger konsumorientiert sind und zweitens nicht flexibel sind und bei den

Produkten bleiben, die sie schon immer gekauft haben, während ein jüngeres Publikum

angeblich eher von Werbespots („commercials“) beeinflußbar ist.

Zwischen Zeitungslesern und Fernsehzuschauern tritt infolge des Trends der Bildmedien

zum reinen Entertainment immer stärker ein Informationsdefizit auf. Eine Studie ergab, daß

das Wissen von Zeitungslesern in einem bestimmten Zeitraum zunahm, während das

Wissen von Menschen, die nur Fernsehen sahen, abnahm. So droht eine neue

„Zweiklassengesellschaft“. Auf der einen Seite stehen die gut informierten (Leser), auf der

anderen Seite die schlecht informierten (couch-potatoes). Infolge des wachsenden

Fernsehkonsums läßt sich eine latente Zunahme von Analphabeten und Legasthenikern

beobachten; bei Kindern, aber auch Erwachsenen, verschlechtert sich allgemein das

Ausdrucksvermögen, da im Fernsehen die Vielfalt der benutzten Ausdrücke abnimmt,

Sprachentwicklungsstörungen nehmen zu. Zusammenfassend läßt sich also eine

Veränderung des Kommunikationsverhaltens in der Gesellschaft zuungunsten der

schriftlichen Medien festhalten.

Die neuen Medien, insbesondere Multimedia, versuchen neuerdings mit einem nicht ganz

so neuen Schlagwort aufzutrumpfen: „Interaktivität“. Hier soll der Zuschauer selbst aktiv in

das ihm angebotene Programm einschreiten können, so zum Beispiel den Ausgang eines

Films selbst bestimmen können oder sich in TED-Umfragen beteiligen, oder im Fernsehen

einkaufen gehen.

Zum Schluß stellen sich drei Fragen:

Welche Informationsquellen braucht der durchschnittliche Bürger? Was sind eigentlich

Nachrichten und wie gut sollten sie informieren (Stichwort Infotainment). Wieviel Medium

braucht man eigentlich?



Auf die erste Frage gibt es eine Antwort: Die Information sollte möglichst aktuell sein und

aus verschiedenen Quellen zum kritischen Vergleich herangezogen werden.

1. Publizistische Funktion der Massenmedien

2. Politisches System und politische Funktion der Massenmedien

3. Klassifikationsschema 

I   Ökonomische Funktion

     a) Erwerbswirtschaftliche Funktion (Medienunternehmen)

      b) Werbeträgerfunktion

II   Kommunikative und soziokulturelle Funktion der Massenmedien

a) Informationsfunktion, Herstellung von Öffentlichkeit (Beobachtung des

Gegenwartsgeschehens, nachrichtliche Kennzeichnung und Bekanntmachung)

b) Kritik- und Kontrollfunktion [bezogen auf Institutionen/ Organisationen/

Unternehmen (inclusive Medienunternehmen)]

c) Forumsfunktion (Bedürfnisartikulation, Repräsentation des

Interessenpluralismus)

d) Orientierungs- und Integrationsfunktion (Werte, Normen, Weltbilder)

e) Bildungsfunktion (Erziehung, Bildung, Lehre und Lernen)

f) Thesaurierungsfunktion (Speicherung von Informationen, Wissen und

Kulturgütern)

g) Unterhaltungsfunktion (Rekreation)

Aufklärung oder Manipulation durch Medien hängt vom politischen System ab. So ergibt

sich eine Systemabhängigkeit der Funktionserfüllung. In einem demokratischen System ist

der Spielraum der Medien andersartig als in autoritären oder totalitären System. Denn in

einer Demokratie ist ein Machts- und Regierungswechsel der Normalfall. Die Politik ist

deshalb auch in einer gewissen Weise von der Berichterstattung abhängig. Im Wahlkampf

wird von der Politik auf die Medien als Organ der Informationsvermittlung zurückgegriffen,

um die Regierungsziele und –versprechungen zu artikulieren. Hier besitzen die Medien eine

„offiziöse Sprachrohrfunktion“. Ein Gegenbeispiel hierzu ist Goebbels Ministerium zu Zeiten

der nationalsozialistischen Herrschaft. Die Medien wurden hier als Propagandainstrument

mißbraucht und konnten so keinen Beitrag zur Volksaufklärung leisten, sie wurden

indoktriniert und manipuliert.



Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich aus diesen Erfahrungen ein Bestreben nach

einem eigenständigen, unbestechlichen Bestehen der Medien, welches die Grundlage der

im Grundgesetz verankerten Pressefreiheit wurde. Im amerikanischen gibt es eine

berufsethische Maxime des Journalisten: „FACTS ARE FREE – COMMENTS ARE

SACRED!“ Alle Nachrichten enthalten Tendenzen der Bewertung. In den USA sind

Kommentatoren deshalb sehr angesehen und arbeiten auch hauptsächlich in ebensolcher

Funktion (z.B. Walter Lippmann, James Reston) 

Die Massenmedien in der DDR entwickelten sich anders als die der Bundesrepublik. Hier

lauteten die drei Funktionen:

1. Nachrichtenfunktion

2. Kommentierungsfunktion

3. Propagandafunktion

Medien zeichnen sich durch eine Multifunktionalität aus. Es gibt vielfältige Angebote für

den Konsumenten, so Information, Unterhaltung, etc. Infolge des Bestrebens zur Bindung

des Publikums vergrößert sich die Schnittmenge der Angebote auf dem Markt; jüngstes

Ergebnis dieses Prozesses ist das Infotainment. Die Grenzbereiche zwischen Information,

Show und anderen Bereichen verschwimmen zusehends.

I Die ökonomische Funktion der Massenmedien

Auch der Mediensektor, der auf privater und kommerziell ausgerichteter Grundlage

besteht, kennt als Unternehmen eine Maxime: Die der Gewinnerzielung mit dem zu

verkaufenden Produkt (der Zeitung, des Fernsehprogramms). Die Medien geraten durch

diesen Zwang in eine zunehmende Abhängigkeit von der Werbewirtschaft, die ihre Anzeigen

in dem Produkt schaltet. Das Medienunternehmen offeriert dem Anzeigenkunden sein

Publikum (Zuschauer oder Leserschaft). Da die Werbewirtschaft

Publikumsgruppenspezifisch selektiert, besteht eine große Abhängigkeit. Ein gutes Beispiel

dafür ist der „Daily Harrod“, der mit einer Auflage von 1,5 Millionen Exemplaren (mehr als

doppelt soviel wie der beste Konkurrent!!) eingestellt worden ist, weil das Publikum zu alt

und damit für die Werbewirtschaft nicht interessant war, was zur Folge hatte, daß es nur

geringe Einnahmen aus dem Anzeigenressort gab, so daß der Preis der Zeitung im Zuge

der Gegenfinanzierung der Verluste nicht mehr konkurrenzfähig gewesen wäre. 

Der Preis der Zeitungen liegt heute teilweise noch unter dem Herstellungspreis, weil die

Finanzierung mittlerweile vorwiegend über den Anzeigenmarkt läuft, was auch die große

Anzeigenschwemme in den großen Zeitschriften erklärt.



Durch die Rationalisierung vereinigen heute wenig Verlagshäuser viele Produkte unter

einem Dach. Um die Pluralität des Angebotes zu wahren, werden zum Beispiel Überschüsse

aus dem Verkauf kommerziell erfolgreicher Zeitungen wie der BILD zum Ausgleich der

Verluste aus dem Betrieb auflagenschwacher, aber prestigeträchtiger Zeitungen wie der

WELT verwendet. Die BILD ist marktgängiger als die WELT, weil sie mit ihrem einfachen,

schnörkellosen Stil ein breiteres Publikum (mein Kommentar: „Fast-Food-Journalismus“)

anspricht als die WELT, die ein kleines, intellektuelles Publikum anspricht. Werbefinanzierte

Produkte müssen streng kommerziell ausgerichtet, also genau auf den Markt zugeschnitten,

sein. In besonderen Fällen wie zum Beispiel MTV oder VIVA sind Werbespots im Programm

integriert und nicht abgesondert vom restlichen (Musik)-Programm. Alles ist ein hippes

Werbeschaulaufen...

I, b)  Werbeträgerfunktion der Massenmedien

Auch bei den Öffentlich-rechtlichen Programmen ist es zu einer teilweisen

Kommerzialisierung gekommen. Fernsehprogramme müssen sich als absatzstärkende

Werbeträger anpreisen.

Auf dem Tageszeitungsmarkt kommt es immer häufiger zu Monopolisierung. In 99% der

amerikanischen Städte hat die lokale Zeitung keine Konkurrenz mehr.

Ein Beispiel:

Der „Tausenderpreis“ gibt an, wieviel Geld die Werbung kostet, um 1000 Leser zu

erreichen. In Washington gab es die „Washington Post“ und die „Daily News“. Während die

„Post“ bei einer Auflage von 500.000 Exemplaren einen absoluten Anzeigenpreis von 16.000

Dollar pro Seite verlangte, kam die „News“ auf 200.000 Leser, verlangte jedoch nur 9.000

Dollar. Relativ gesehen kostet die Anzeige je Leser bei der „Washington Post“ nur 3,3 Cent,

die „Daily News“ kommt auf 4,8 Cent. Das bedeutet, daß die „Post“ relativ gesehen billiger

ist als die „News“ und zu einem günstigeren Preis mehr Leser anspricht als die „News“. Die

Folge: Nach dem Bankrott der Konkurrenz besitzt die Washington Post die Monopolstellung.

Ironie: Kurz nach Erreichen des Monopols hob die „Washington Post“ die Anzeigenpreise

um 58% an. Die Werbewirtschaft hat also in diesem Fall kurzfristige Finanzplanung im

Endeffekt teuer bezahlt. 

Im Fernsehen kommt es immer häufiger zu „Product Placement“, inoffizieller Werbung

während der Sendung, klassische „Schleichwerbung“. Das ZDF hat dies in einem Fall als

„Produktionskosten-Senkung“ bezeichnet.

II,d) Integrative Funktion der Massenmedien 

Multitransparenz



Globale, gleichzeitige Kommunikation

Öffentlichkeitsarbeit darf nicht zur Wahlpropaganda werden

Ö. wichtige Bedingung für Erfolg in der Öffentlichkeit

Grenzen jedoch im Wahlkampf

Massenkommunikation prägt die Gesellschaft und ist Teil derselben (Spiegelfunktion)

GAC: „Gesellschaft für Konsum“

Wachsende Wissenskluft in der Medienlandschaft und der Gesellschaft

II, e) Bildungsfunktion der Massenmedien

Die Bildungsfunktion der Massenmedien drückt sich beispielsweise aus im beiläufigen

Lernen, respektive im gezielten Lernen und der Weiterbildung. Diese Funktion ist ebenso

relevant wie politische Funktionen. Jedoch wird Qualität häufig nur eingesetzt, um gute

Quoten zu erreichen. Massenmedien wie das Fernsehen bieten oft Entlastung vom Alltag,

doch auch Flucht vor diesem und der Realität. Sitcoms wie „Eine schrecklich nette Familie“

oder „Seinfeld“ überbieten sich gegenseitig in der Anzahl der LPM’s (laughings per minute).

Von 30 Minuten Nachrichten bestehen in den USA 22 aus News und 8 Minuten aus

Werbung. Soap-Operas werden durch die Kosmetik-Industrie gesponsert, auch in den

Printmedien ist ein solcher Trend erkennbar. So ergibt sich eine Spannungsfunktion, die die

Attraktion von Massenmedien steigert. In Lokalblättern sorgen Lokalanzeigen und

Fortsetzungsromane für die Bindung des Lesers.

Medienpolitik und Medienrecht

Medienpolitik ist Ländersache. Das ist eine grundsätzliche Feststellung gleich zu Beginn.

Dem Bund obliegt der Auslandsrat, das Post- und Fernmeldewesen sowie die

Rahmenkompetenz für Presse- und Filmwesen, alles andere ist Sache der Bundesländer. In

den 70er Jahren kam es zu Konflikten zwischen Staat und Presse um die sogenannte

„innere Pressefreiheit“ (unabhängige Entfaltung des Journalisten in seinem Beruf). 1975

wurde das Pressehospizgesetz erlassen, 1976 das Gesetz zur Pressefusionskontrolle. In

Medienberichten, Kommissionen und Enqueten wird regelmäßig über die Verhältnisse in der

Medienlandschaft berichtet.

Beispiele für staatliche Kommissionen:

„Michel“-Kommission, 1964 auf Beschluss des Bundestages eingesetzt zur Untersuchung

der Wettbewerbsgleichheit von Presse, Funk/Fernsehen und Film. Vorsitzender dieser

Kommission war Elmar Michel, Ministerialdirektor des Bundeswirtschaftsministeriums und

Generaldirektor der Salamander AG. Die Kommission bestand bis 1967.



„Günther“-Kommission, 1967 eingesetzt zur Untersuchung der Gefährdung der

wirtschaftlichen Existenz von Presseunternehmen und den Folgen der Konzentration für die

Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland. Vorsitzender war Eberhard Günther,

Präsident des Bundeskartellamtes. 

1975 beruft Bundespostminister Horst Ehmke die „Kommission für den Ausbau der

technischen Kommunikationssysteme“ (KtK). Diese legt 1976 den Kommunikationsbericht

vor. Die Kommission sollte Vorschläge für ein wirtschaftlich vernünftiges und gesellschaftlich

wünschenswertes Kommunikationssystem erarbeiten. In ihrem Abschlußbericht empfahl die

KtK die Breitbandverkabelung der BR Deutschland und gab damit den Anstoß zu den

folgenden Kabelprojekten, womit die Zulassung der privaten Rundfunkanstalten und somit

die duale Rundfunkordnung angestoßen wurde.

Auf Beschluss des Bundestags wurde 1996 eine „Enquete“-Kommission zur Zukunft der

Medien eingesetzt. Der Abschlußbericht wurde am 22. Juni 1998 unter dem Titel „Zukunft

der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft – Der Weg Deutschlands in die

Informationsgesellschaft“ vorgelegt.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung gibt regelmäßig den

Medienbericht heraus, in dem die Bundesregierung über die Lage der Medien informiert.

1994 legte die „Von-Weizsäcker“-Kommission den „Bericht der Lage des Fernsehens für

den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland“ vor. 

Mittlerweile konzentriert sich das allgemeine Interesse auf Multimedia, in den 90ern stand

zudem die Integration der DDR-Medien im Blickpunkt.

Der Leiter des Bundespresseamtes ist zugleich der Sprecher der Regierung, was von

diesem ein Gespür für die Balance zwischen korrekter Information und Selbstdarstellung der

jeweiligen Regierung und seines Vorgesetzten, des Bundeskanzlers, verlangt, um sich nicht

unglaubwürdig zu machen. Seine Aufgaben sind unter anderem die Vergabe von

Forschungsprojekten, die Erstellung von Medienberichten und die öffentliche Arbeit für die

Bundesregierung und deren Unterrichtung über die Stimmung in der Bevölkerung. 

Bundesverfassungsgericht ?!?!?!?!?

Die Bundesländer sind infolge ihrer Kulturhoheit primär für die Medien zuständig und die

Regelung des Medienalltags in den Landespressegesetzen. Über die Rundfunkgebühren

kommt es zum Finanzausgleich. Besonderes Anliegen der Bundesländer hat die

Entwicklung und der Schutz des Medienstandortes zu sein. 

Es gibt keine Aufsichtsbehörde für die Presse, jedoch aber eine Rechtsaufsicht für den

Rundfunk. Die Landesmedienanstalten haben Kontrolle als Rechtsaufsicht inne, können und

dürfen jedoch nicht in die Programmautonomie eingreifen. Die rechtliche und wirtschaftliche

Aufsicht über die Medien obliegt dem Landesrechnungshof. Die politischen Parteien



betreiben sehr unterschiedliche Medienpolitik und Stellungnahmen, wissen jedoch um die

Bedeutung der politischen Willensbildung der Bürger durch die Medien.

Zuletzt noch ein Beispiel dafür, wie die innere Sicherheit der BRD auf Kosten der

Pressefreiheit gehen kann: Die SPIEGEL-Affäre um die militärischen Optionen der BRD.

Ein aktuelles Beispiel für die leichtfertige Verletzung des Grundrechts stellt der

Lauschangriff dar.

Neuordnung der Presse nach 1945

1945 beginnt ein neues Kapitel der deutschen Pressegeschichte. Die vormals

gleichgeschaltete NS-Presse wird zu einer Lizenzpresse umfunktioniert. Die Alliierten

verteilen Lizenzen an potentielle Zeitungsverleger nach eingehender Selektion. 

Diese Zeit produzierte auch journalistische Nachkriegskarrieren. Werner Höfer zum

Beispiel, Mitarbeiter des WDR. In der NS-Zeit war er journalistisch tätig. 1987 rollt der

SPIEGEL seine Vergangenheit auf, der sog. „Fall Kreiten“. Höfer soll 1943 in einem Artikel

dessen Ermordung durch Nazis als gerechtfertigt verteidigt haben.

Fritz Sänger (1901-1984) war von 1935 bis ´42 Mitarbeiter der „Frankfurter Zeitung“ und

von 1943 bis ´45 bei der „Wiener Neue Presse". Nach dem Krieg war Sänger erster

Chefredakteur der dpa.  1983 wird der Fritz-Sänger-Preis für mutigen Journalismus ins

Leben gerufen, 1989 lehnt ein Preisträger die Auszeichnung ab, da Sänger Durchhalteartikel

geschrieben haben soll. Dennoch wird der Preis weiterhin verliehen.

Die Alliierten hatten ein medienpolitisches Drei-Phasen-Modell entworfen, das in der

ersten Phase das totale Verbot („blackout“) deutscher Informationsmedien vorsah. In der

zweiten Phase wurden Heeresgruppenzeitungen (der bayrische Tag, der kölnische Kurier)

herausgegeben und alliierte Informationsdienste für die deutsche Bevölkerung eingerichtet.

Die dritte Phase sah schließlich die Übergabe der Informationsmedien an Deutsche und

Lizensierung der Herausgabe deutscher Zeitungen unter alliierter Kontrolle vor. Dieses

Modell wurde nur in etwa durchgeführt.

Nur absolute Gegner des nationalsozialistischen Herschaftssystems wurden als

Lizenzinhaber ausgewählt, die Auswahl war sehr streng und wahrscheinlich auch

übertrieben. 

Pressepolitische Bestrebungen der amerikanischen Kontrollbehörden in der

Besatzungszeit waren: Entnazifizierung der Presse; die Begründung und Förderung einer

freien und demokratischen Presse; objektive Nachrichtengebung und somit Trennung von

Nachricht und Kommentar; der Lizensierungsmodus sah die Vergabe der Lizenzen an

mehrere, politisch unterschiedlich orientierte Personen, die ein Gremium (panel) bildeten;



Dezentralisierung der Presse und Aufbau eines Systems überregionaler und städtischer

Zeitungen. 

Medienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg

Aufgabe war der Neuaufbau einer Presse, die Versuchen der Gleichschaltung

widerstehen kann.

Es wurde ein Lizensierungsverfahren eingesetzt, das über die Zulassung von Zeitungen

entschied, dabei wurden ehemalige NS-Anhänger nicht berücksichtigt. In den Lizenzgruppen

sollten möglichst verschiedene politische Ausrichtungen vorhanden sein. Die erste

lizensierte Zeitung war die Frankfurter Rundschau im Jahr 1947. Die Zeitungen brauchten

ihren Inhalt nicht vorher einer Zensurbehörde vorzulegen, etwaige Zensurentscheidungen

wurden im Nachhinein durch Aussprache von Verwarnungen über Strafen bis hin zu

Lizenzentzügen wahrgenommen. Es fand eine sogenannte „Zensur ohne Schere“ statt,

wobei klar war, daß die Zeitungen antifaschistisch und pro jeweilige Besatzungsmacht

ausgerichtet sein mußten.

Angestrebt wurde von den Besatzern langfristig eine überparteiliche Presse, wobei jede

Besatzungsmacht diese mit einer anderen Politik verfolgte. Wohlgemerkt, hier wird nur von

der Westzone gesprochen.

Als Relikt der NS-Zeit wurde die Frakturschrift verboten, zudem ebenfalls die Kritik an

militärischen Maßnahmen. Der Papier- und Energiemangel setzte enge Grenzen des

Umfangs und der Auflage der Zeitungen, wurde allerdings auch als politisches Mittel

mißbraucht (amerikanische Besatzungszone).  

In der britischen Zone wurde „Die Zeit“ als Ableger der Times lizensiert, erste

Tageszeitung als Wochenträger war die „Braunschweiger Zeitung“ am 8.1.1966. Am

26.07.45 wurde die CDU gegründet, am 22.06. erschien erstmals die Düsseldorfer

Allgemeine. Auf dem Parteitag 1948 wurde die Lizensierung unabhängiger Partei-Zeitungen

beschlossen, während die Sowjetzone zum Tummelplatz von Parteizeitungen im wahrsten

Sinne des Wortes wurden. 

Presse in der BRD – Zeitungen

Seit ungefähr 1976 haben Zeitungen eine stark anzeigenbezogene Erlösstruktur. Noch

1956 stammten die Erlöse fast ausschließlich aus dem Vertrieb. Die Erlösstruktur einer

Abo-Zeitung heute sieht etwa so aus: 36% Vetrieb, 56% Anzeigen, 11% Beilagen. Zeitungen

sind also quasi mittlerweile „werbefinanzierte Informationsträger“ und dementsprechend

davon abhängig.



Zwischen Vertrieb und Anzeigen besteht eine enge Interdependenz.  Je höher die

Auflage, desto geringer der Tausenderpreis (der relative Preis einer Anzeige pro verkaufter

Zeitung. Der nachrangige Wettbewerb befindet sich deshalb gegenüber dem Marktführer in

einer fast aussichtslosen Position. Die auflagenschwächeren Produkte verlieren an Auflage

und geraten in die Auflagenspirale. Neben dem Tausenderpreis gibt es auch den

Tausendkäuferpreis (Anzahl Kaufentscheidungen je Leser) und den Tausendkontaktpreis

(wird die Anzeige auch als solche erkannt?). Der Tausenderpreis errechnet sich

folgendermaßen:

Tsdpreis =  Seitenpreis x 1000

                    verkaufte Auflage

Der Anzeigenpreis wird mit der Anzeigenzahl multipliziert (quasi).

Sinkt die Auflagenspirale, so beginnt der Kampf um die Marktexistenz (aufschaukelnder

Rückkoppelungsmechanismus), die Anzeigenkunden entscheiden über das Leben und

Sterben von Anzeigenkunden. 

Weiterer Faktor für Public Relations ist die Struktur der Leserschaft, um die Streuverluste

der Zielgruppen möglichst gering zu halten. So kommt es zumal vor, dass eine erfolgreiche

und auflagenstarke Zeitung aufgrund geringer Anzeigeneinnahmen eingestellt werden muss,

weil die Leserschaft zu alt ist. Dennoch: Die Anzeigenmenge steigt proportional mit der

steigenden Auflage. 

Insgesamt gibt es 1578 Zeitungsausgaben, darunter 135 publizistische Einheiten

(Vollredaktionen), 1316 Anzeigenblätter mit einer Auflage von 84 Millionen. 

Die zehn überregionalen Zeitungen verkaufen täglich 1,6 Millionen Exemplare. Die 349

regionalen und lokalen Abozeitungen verkaufen eine Auflage von 17,3 Millionen, die acht

Straßenverkaufszeitungen kommen auf 6,1 Millionen, vor allem dank der BILD. Die

Sonntagszeitungen (allen voran BamS und WamS), an der Zahl sieben, verkaufen 4,5

Millionen Exemplare und die Wochenblätter (25 sind´s) 2,0 Millionen. Das macht 31,6

Millionen. 40% der Bevölkerung der BRD lebt übrigens in Ein-Zeitungs-Kreisen.

Zeitschriften

Es gibt verschiedene Zeitschriftenarten: Publikumszeitschriften, politische Zeitschriften,

wissenschaftliche oder konfessionelle Zeitschriften etc. 

Eine Verkaufs- und Anzahlstatistik aus 1991:

                                                  Anzahl 1991                     verkaufte Auflage

Publikumszeitschrift                            1685                                 18.701.000



Politische Wochenblätter                        97                                   1.799.000

wissenschaftliche Fachzeitschriften   1713                                   8.955.000

andere                                                2007                                 30.785.000   

Konfessionelle Zeitschriften                 347                                   6.613.000

Kundenzeitschriften                             124                                             k.A.

insgesamt                                         5973                                 32.687.000

Es gibt zwei Definitionen für Zeitschriften: Die eine bezieht sich auf Fachzeitschriften und

besagt, dass bei Fachzeitschriften ein begrenzter Bereich des allgemeinen Fachwissens

behandelt wird und zudem die Fachleseraktualität begrenzt ist.

Die zweite Definition bezieht sich auf allgemein interessierende Publikumszeitschriften.

Diese behandeln eine unbegrenzte Thematik bei begrenzter Aktualität.

Zeitschriften unterscheiden sich von Zeitungen hinsichtlich der Aktualität oder der

Universalität.

Das Spektrum der Publikumszeitschriften 1991:

Illustrierte, Magazine, Programmzeitschriften, Unterhaltungsmagazine

               Anzahl 292,   43.476.000 verk. Auflage

Sport

Anzahl 261,   4.102.000 verk. Auflage

Politik, Kultur, Popularwissenschaften

Anzahl 484,   4.662.000 verk. Auflage

Jugend

Anzahl 77, 4.822.000 verk. Auflage

RCR

Anzahl 63, 5.782.000 verk. Auflage

Frau, Familie, Mode, Wohnen

Anzahl 105,   28.983.000 verk. Auflage

Motor, Reisen, Freizeit, Hobby

Anzahl 384,   16.627.000 verk. Auflage

(Quelle: Medienbericht 1994, amtliche Pressestatistik)

In Bezug auf die Zielgruppen der Zeitschriften ist zu sagen, dass für die Werbewirtschaft

das eindeutig bestimmte Konsumverhalten der (berechenbaren) Leserschaft durchaus



wichtiger ist als eine hohe, aber quer durch alle Zielgruppen verstreute Auflage. Neue

Expansionsmärkte eröffnen sich im MultiMedia-Bereich.

Der Deutsche Presserat (DPR)

Der DPR tritt ein für einen ungehinderten Zugang zu Nachrichtenquellen und gegen die

Gefährdung der freien Informations- und Meinungsbildung des Bürgers. Der DPR entwickelt

Richtlinien für die publizistische Arbeit und Beseitigung von Mißständen im Pressewesen.

Beschwerden über Veröffentlichungen werden geprüft und in begründeten Fällen

Mißbilligung oder Rügen ausgesprochen. Er verhindert eine gesetzliche

Presseselbstkontrolle, indem er eine freiwillige ist...

Jedoch verfügt der DPR über keinerlei Macht, sondern ist eine berufsmoralische Instanz,

indem er bleistiftweise einen Pressekodex über publizistische Grundsätze herausgibt. 

Die Struktur:

Bundesverband dt. Zeitungsverleger

(BDZV)

Deutscher Journalistenverband Industriegewerkschaft Medien-

                    (DJV)                                                                  Fachgruppe Journalisten

                                                                                                            (IG Medien)

Verband deutscher Zeitschriftenverleger

Diese Verbände entsenden Vertreter.

Aus den Mitgliedern der vier Trägerorganisationen werden je zwei Personen zu den acht

Mitgliedern des Trägervereins des deutschen Presserates entsendet. Dieser tritt ein für die

Pressefreiheit in der BR Deutschland und für die Wahrung des Ansehens der deutschen

Presse.

Je fünf Mitglieder, welche in der deutschen Presse verlegerisch oder journalistisch tätig

sind, werden in das Plenum des deutschen Presserates entsendet, wobei von den 20

ehrenamtlich tätigen Mitgliedern jeweils die Hälfte aus der Gruppe der Journalisten



respektive Verlegern mommt. Aus diesem Plenum rekrutieren sich die 10 Mitglieder (wieder

fifty-fifty-Verhältnis) des Beschwerdeausschusses. Korrdiniert werden beide durch die

Geschäftsstelle des deutschen Presserates.

Der Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland

1. Entstehung des Radios und frühe Rundfunkgeschichte

1.1 Technik

An der TU Karlsruhe wurde 1887 erstmals mit elektromagnetischen Schwingungen

rumgepfuscht bei einer Übertragungsrate von 299.792,458 km/h. Am 29.10.1923 wurde

der erste regelmäßige Programmdienst in Deutschland aufgenommen (Funkstunde AG

Berlin). Am 1.12. waren 467 Teilnehmer registriert, am 1.4. 1926 aber bereits 1.202.310

Teilnehmer. Cool also...

1.2 Rundfunkgeschichte vor 1945

Am 1.3. 1924 wurde die Mirag (mitteldt. Rundfk. AG Leipzig) gestartet.

1.2.24 Dt. Stunde in Bayern 

30.3. 24  Südwestdeutscher Rundfunkdienst AG (SWR), Frankfurt

2.5. 24  Nordische Rundfunk AG (Norag), Hamburg

10.5. 24  Süddeutsche Funkstunde AG, Breslau

14.6.24  Ostmarken Rundfunk AG Königsberg

10.10. 24  Westdeutsche Rundfunk AG (Wesag), Köln

1926 wurde die Seutsche Welle in Betrieb genommen.

Der Rundfunk hat seine politische Funktion nicht erfüllt und nichts zur demnokratischen

Auseinandersetzung in der Weimarer Zeit beigetragen, zumal er in keiner Zeit als

regierungsunabhängig zu bezeichnen war. Von einer zentralen Informationsstelle wurden

sogenannte Auflagenachrichten geordert, die verbreitet wurden, um wenigstens einen

informativen Anschein aufrechtzuerhalten. Die Rundfunksender waren zwar

privatrechtlich organisiert, wurden jedoch durch Überwachungsausschüsse staatlich

kontrolliert.

2. Rundfunk im Nachkriegsdeutschland

2.1 Neuordnung 1945-49

Nach dem zweiten Weltkrieg begann der Neuaufbau des deutschen Rundfunks. Aus der

Negativbewertung der Weimarer Rundfunkorganisationen resultierte die Maxime, die

Sender nicht merh unter den Einfluss dominierender Parteien geraten zu lassen. Auch

sollte Abhängigkeit von einzelnen Interessenverbänden vermieden werden. In den



„Pariser Verträgen“ wurde die Staatsfreiheit des Rundfunks beschlossen. 1955 der

Deutschlandvertrag geschlossen, nach dem der deutsche Rundfunk vorerst keine

Autonomie besaß. Zur politischen Neutralisierung wurden die Sender an

Rundfunkorganisationen übereignet, in denen es keine Hegemonie einzelner

Interessengruppen gab. Die Staatsaufsicht wurde durch ein Selbstverwaltung srecht

inclusive Selbstkontrolle ersetzt. 

Das Organisationsschema eines öffentlich-rechtlichen Senders sieht folgendermaßen

aus:

a) Die Leitung, Repräsentation nach Außen und die Programmgestaltung obliegt dem

Intendanten.

b) Der Intendant wird durch den Verwaltungsrat in seiner technischen und

wirtschaftlichen Senderverwaltung überwacht.

c) Die Vertretung der Allgemeinheit im Rundfunk übernimmt ex definitione der

Rundfunkrat. Dieser achtet auf die Einhaltung der Programmgrundsätze

(Programm-Kontrollfunktion), wählt den Intendanten und hat Beratungsfunktion in

allen Programmangelegenheiten. Zudem genehmigt er den Haushaltsplan und den

Jahresabschlußbericht. 

Die zentrale Rundfunkanstalt der Briten, die BBC, gründete in der britischen

Besatzungszone den NWDR, der später zu NDR und WDR aufgeteilt wurde. Die USA

gründeten 1948 den BRF, HR und den SWF (Südwestfunk). Ein Dilemma der aliierten Politik

war die zu weitgehende Entmachtung des Staates in Sachen Rundfunk. 

1950 wurde aus den regionalen Sendern die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten Deutschland (ARD) gegründet. Die dritten Programme müssen gewisse

Pflichtquoten an Sendeanteil einbringen:  WDR  22%,  NDR  16%,  Radio Bremen  2,5%, 

ORB  2,5%. Zudem gibt es noch den SR, SWR, BR, MDR, SFB und HR. Seit 1963 sendet

das ZDF.

c).2 Rundfunkpolitischer Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern bis zum ersten

Fernsehurteil

3. Kennzeichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems

3.1 Programmauftrag

3.2 Pluralistische Programmausgewogenheit

3.3 Gesellschaftliche Kontrolle des Rundfunks

3.4 Finanzierungsforderungen und Gebührenpolitik

3.5 Programmstrukturentwicklung und Kosten

4. Duales Rundfunksystem



5 Rundfunk nach 1989

6 Entwicklungsperspektiven

Der Film

1. Begriffserläuterungen und technikgeschichtliche Vorbemerkungen

1.1 Filmbegriff

Der Kinofilm bzw. der Fotofilm stellen nicht nur graphische Bewegungsbilder dar. Heute

findet die Bildbearbeitung anhand von elektronischem Schnitt statt, neue Medien wie CD,

DVD sind auf dem Markt. Vor dem Beginn des Fernsehzeitalter war der Begriff Film

identisch mit dem des Kinos, die „Cinematographie“ fand im Kino statt. Vorausetzung für

die Entstehung des Films war selbstverständlich die Photographie. Einen Film sehen hieß

zugleich, ins Kino zu gehen.

1.2 Bild- und Filmtechnik

Bilder zeigen Ereignisse anschaulicher als Worte und besitzen somit eine große

publizistische Bedeutung. Kleine Spielzeuge wie „Laterna Magica“, „Wunderscheibe“ oder

„Daumenkino“ erfreuen sich großer Beliebtheit.

Die schnelle Abfolge der Einzelbilder erzeugt die Illusion der Bewegung, die durch

Netzhauttäuschung aufgrund er natürlichen Netzhautträgheit zustandekommt. Die

Laterna Magica ist im Prinzip ein Projektor.

Die Erfindung der Photographie geht auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück

(PS: Druck ist technische Reproduzierbarkeit der Schrift, Film diejenige des Bildes).

Die „Camera Obscura“, also die Lochkamera bildet die Grundlage des Kameraprinzips,

das sich auf ein auf den Kopf gestelltes Bild stützt. Dies ist zugleich die Grundlage des

Films, bei dem die Bilder dann laufen lernen, wenn eine hinreichend schnelle Abfolge der

Bilder innerhalb einer Sekunde erreicht wird (24 Bilder/s stellen quasi die Realität nach).

1895 tauchen die ersten Filmstreifen auf. Mitte des 20. Jahrhunderts bildet sich dann die

Filmwirtschaft heraus, die aus Herstellung, Betrieb und Vorstellung von Filmen beruht. Es

entsteht das „Schaustellergewerbe“. Die Öffentlichkeit kann von nun an durch Filme

prpagandistisch beeinflusst werden, denn der Film ist eine überragende Macht als

Beeinflussungsmittel (wie wohl jeder selbst feststellen kann).

2. Filmwirtschaft (UFA) und Staat (Zensur) 1917 bis 1933

Mit der Gründung der UFA in Deutschland (Lindendorf 1917) beginnt auch die staatliche

Kontrolle des Films. Die UFA kann Hollywood zunächst Paroli bieten und stellt eine



Möglichkeit für viele Schauspieler dar. Berühmte Filme sind z.B. Metropolis von Fritz Lang.

Es zeichnet sich die Entwicklung vom Stummfilm über den Tonfilm zum Farbfilm ab.

Kulturpessimisten wie Oswald Spengler und Theodor Lange verdammen den Film/ das Kino,

das Kino muss sich gegen massive Kritik durchsetzen. Viele befürchten eine geistige

Schädigung durch den Film. SO wurde z.B. eine „Anstalt zur Bewahrung der deutschen

Seele“ gegründet... Immer mehr kapitalistische Filmkonzerne drängten auf den Markt.

Kaum genutzt wird der Film zur Fortbildung oder Unterweisung. Der Film hat eine

demoralisierende Wirkung nach dem Motto „Film statt Arbeit“, viele feiern Blau wie Ferris.

Die Weimarere Verfassung von 1919 legt fest, dass eine staatliche Zensur zwar nicht

stattfindet, Lichtspiele dennoch acquisiert werden können. Durch das

„Reichslichtspielgesetz“ hat der Film weniger Freiheit als die Presse.

3. Der Film in der Nachkriegszeit

In der Nachkriegszeit wird der Film natürlich zuerst durch die Alliierten kontrolliert. In der

DDR hat die Defa die Momopolstellung und dreht sehr schnell wieder Dokumentationen.

Babelsberg wird zur UFA-Stadt. Aufgrund ihrer unreifen Finanzbasis gehen viele Filmstätten

bald Bankrott. Das Konzernvermögen der UFA wird infolge der „Lex UFA“ aufgeteilt, um

neue Konzentrationen zu verhindern. Es bestand die Absicht der Sendung einer

bundeseigenen Wochenschau. 

4. Organisation des Filmwesens in der BR Deutschland

4.1 FSK der Filmwirtschaft

Die FSK ist vergleichbar mit dem deutschen Presserat und ist die SPIO

(Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft. FSK und FBW nehmen Bezug

aufeinander. Die FSK soll den Durchschnittsbürger vor Gefährdung durch Film schützen,

was im Prinzip eine gewisse Unmündigkeit dessen voraussetzt. Jedoch sind

Schnittauflagen bisweilen durchaus berechtigt.

4.2 Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW)

Die FBW ist eine zwischenstaatliche Organisation zur Bewertung ausländischer Filme mit

„wertvoll“ oder „besonders wertvoll“. Prädikatsbegünstigte Filme werden bevorteilt. 50.000

Besucher und Prädikat entsprechen der Prämie von 100.000 Besucher ohne Prädikat.

5. Krisis der deutschen Filmwirtschaft

5.1 Rückgang des Kinobesuchs

Die Filmwirtschaft verspielte den guten Ruf in den 50er Jahren durch allerlei

grottenschlechte Filmchen selbst. Billig produzierte Massenware und das Recycling guter



Ideen führten zum massiven Zuschauerschwund, das Fernsehen beschleunigte

allerhöchstens den Rückgang. Die Mehrzahl der Kinogänger sind auch heute die 14- bis

29jährigen. 1960 gab es 605 Millionen Besucher, 1990 102 Millionen, 1996 133 Millionen

Besucher.


